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Liebe Leserinnen und Leser,

nach der LIGNA und der Elmia Wood heißen 
wir Sie nun auch auf der traditionsreichen 
Schweizer Forstmesse in Luzern herzlich 
willkommen. Diese drei Messen sind für den 
Forst in diesem Jahr in Europa von he raus-
ragender Bedeutung und werden von Kunden 
aus der ganzen Welt besucht. Wir zeigen 
Ihnen in Luzern unser neues hy draulisches 
Gebläse an einem HEM 820 Z. Es ist die 
gleiche Technik, die wir bereits auf der El-
mia an unserem 3.000. JENZ Zerkleinerer 
präsentiert haben. Auf diesen besonderen 
Hacker sind wir sehr stolz, lassen Sie mich 
daher noch etwas näher darauf eingehen.

Im Bereich der Mobilhacker nimmt die An-
zahl der LKWs als Trägerfahrzeug aufgrund 
der damit verbundenen logistischen Vorteile 
immer mehr zu. Es ist kein Wunder, dass der 
3.000. JENZ Hacker ein Chippertruck des Typs 
HEM 582 R ist. Allerdings unterscheidet sich 
diese Maschine von den bisher gebauten in 
einem ganz wesentlichen Punkt. Alle bis dato 
gelieferten Chippertrucks haben das Gebläse 
am Heck des LKWs und können nicht nach vor-
ne über die Kabine auf die Transportfahrzeuge 
überladen. Das ist unter gewissen Umstän-
den bei Arbeiten auf engen Forstwegen oder 

auf der Autobahn von Nachteil. Im Rahmen 
unseres Innovationsmanagments entstand 
die Idee, das Gebläse in die Fahrzeugmit-
te zu versetzen. Von hier aus kann sowohl 
über das Fahrerhaus als auch, wie bisher, 
über das Fahrzeugheck verladen werden. 

Um diese Idee zu realisieren, haben wir 
auf das in letzter Zeit vermehrt angefragte 
hydraulische Gebläse zurückgegriffen. Die 
Hydraulik gewährleistet unabhängig von 
der Motordrehzahl einen konstanten Ma-
terialfl uss, der das saubere Verladen über 
eine größere Distanz erst ermöglicht. 

Das versetzte Gebläse bringt noch einen 
weiteren angenehmen Nebeneffekt mit 
sich: Das Gewicht des Hackers verteilt 
sich besser auf die Achsen, was die oh-
nehin schon hohe Geländetauglichkeit 
des 6x6 Fahrgestells weiter verbessert. 

Weitere Vorteile der LKW Lösung, wie 
die gerade im Vergleich zum Selbstfah-
rer deutlich kürzere Fahrzeuggesamtlänge 
und der beim Transport erheblich gerin-
gere Kraftstoffverbrauch, müssen an die-
ser Stelle nicht weiter vertieft werden. 
 
Der hinter uns liegende lange Winter und die 
leeren Hackschnitzelbunker zeigen, wie wichtig 
die rechtzeitige Investition in neue Technik ist, 
um in der nächsten Saison keine Engpässe zu 
bekommen. Wie immer versuchen wir Ihnen 
dazu mit der JENZ aktuell einige Anregungen 
zu geben. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr
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JENZ baut 3.000. Maschine
Jubiläums-Chippertruck mit technischer Neuheit

Petershagen-Wegholm. Erfi ndun-
gen und Innovationen gehören 
zur Firmengeschichte der JENZ 
GmbH wie das Rad zum Auto. 
So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass die 3.000. JENZ-
Maschine eine besondere ist.
 
Der neue HEM 582 R ist der erste 
Chippertruck mit dem Einzug auf 
der rechten Fahrzeugseite, bei dem 
das Gebläse zwischen Hacker und 
Fahrerhaus montiert ist. So können die 
Hackschnitzel über das Fahrerhaus 
in Fahrtrichtung nach vorne verladen 
kann. Das gab es bisher bei Hackern, 
die auf einem LKW-Fahrgestell mon-
tiert sind, noch nicht. Diese Bauweise 
bietet im Wesentlichen drei Vorteile: 
Das Hacken von Straßenbegleitgrün 
an Autobahnen zum Beispiel ist weni-
ger gefährlich, wenn sich das zu bela-
dende Fahrzeug vor dem Mobilhacker 
befi ndet und dann nicht ausscheren 
muss, um das Hackgut abzutranspor-
tieren. Diese Argumentation gilt auch 
für Hacken der Energieholz-Polter 
in Waldgebieten mit engen Wegen 
oder im Gebirge. Das neue „zentri-
sche Gebläse“ sorgt zudem für eine 
bessere Gewichtsverteilung auf dem 
Trägerfahrzeug, denn beim Heckge-

bläse wird nicht selten das zulässige 
Grenzgewicht der Hinterachse aus-
gereizt. Über die Innovation wird sich 
ganz sicher Josef Pinter freuen. Der 
Österreicher hat die 3.000. JENZ-
Maschine bestellt und wird sie häufi g 
in bergigen Regionen einsetzen.

Die Idee für die neue Konstruktion ent-
stand bei Maschinen-Vorführungen. 
Hans-Heinrich Hermeier, Sohn der 
beiden Gesellschafter Anna Hermeier 
und Uwe Hempen-Hermeier, führte 
einen Chippertruck nach der IFAT 
2012 in Bayern vor. In den anschlie-
ßenden Gesprächen mit mehreren 
Kunden ist er immer wieder auf die 
Bedeutung der Verladelogisitik hin-
gewiesen worden. Schließlich trug er 
sein Anliegen vor und überzeugte das 
Innovationsmanagement des Unter-
nehmens. Diese Vorgehensweise ist 
nicht überraschend, denn JENZ ist 
bekannt dafür, seinen Kunden sehr 
gut zuzuhören, deren technische 
Probleme aufzusaugen und zu lösen. 
„Wir sind beim Customizing sicherlich 
führend“, sagt Uwe Hempen-Hermeier, 
geschäftsführender Gesellschafter. 
Von der ersten Idee bis zur fertigen 
Maschine sind knapp anderthalb Jahre 
vergangen. Vorgestellt wurde der 

HEM 582 R Chippertruck erstmalig 
auf der weltgrößten Forstfachmes-
se „Elmia Wood“ im schwedischen 
Bratteborg, südlich von Jönköping.

Chippertrucks gehören zu den wich-
tigsten Produkten der JENZ GmbH. 
Seit 2007 hat das Unternehmen rund 
170 Maschinen dieser Bauart pro-
duziert und weltweit abgesetzt. Der 
HEM 582 R mit zentrischem Gebläse 
zerkleinert Hartholz mit einem Stamm-
durchmesser von bis 45 Zentimetern, 
und Weichholz mit einem Stamm-
durchmesser von bis zu 56 Zentime-
tern. Der Rotor hat einen Durchmesser 
von 820 Millimetern, die Einlassöff-
nung ist 680 x 1.200 Millimeter groß, 
und der Durchsatz pro Stunde beträgt 
bis zu 180 Schüttraummeter. Das zent-
rische Gebläse wird angetrieben durch 
einen Hydraulikmotor, variabel in der 
Geschwindigkeit verstellbar von ca. 
450 Umdrehungen pro Minute (U/min) 
bis ca.1.000 U/min. Das Trägerfahr-
zeug ist ein MAN vom Typ TGS 28.480 
6x 6 mit einer Leistung von 397 kW 
(540 PS). Ausgestattet ist der Chip-
pertruck mit einem Epsilon-Ladekran 
mit einer Reichweite von 10,1 Metern. 

von Jürgen Krüger
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Die 2.000. Maschine (AZ 660 Duo Cut für Gebrüder De Beijer)

Die 500. Maschine (Trichterhacker für Algol)

Die 600. Maschine (AZ 30 für Rahden)

Die 1.000. Maschine (AZ 60 für Schönmackers)

Die 1.500. Maschine (HEM 560 D für Schaller)

„Big Mama“ der Rotor des 
2.000sten Jenz Zerkleinerers

Jubiläumsmaschinen
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Die neue Freiheit beim Hacken
Zentrisches Gebläse für den Chippertruck HEM 582 R

JENZ bietet für den Chippertruck 
HEM 582 R ab sofort ein zentri-
sches Gebläse mit hydraulischem 
Antrieb als Wunschausrüstung an. 
Dadurch ergeben sich zahlreiche 
Vorteile im täglichen Einsatz.

Vor sechs Jahren wurde der erste 
Chippertruck ausgeliefert, der Start-
schuss für eine Erfolgsgeschichte, 
die ihres Gleichen sucht. Die kom-
pakten Abmessungen, gepaart mit 
enormer Leistungsfähigkeit, hoher 
Mobilität und einem einzigartigen 
Antriebskonzept haben diese Ma-
schine zum Bestseller unter den 
JENZ-Mobilhackern gemacht. Kein 
Wunder, denn der Chippertruck 
bietet optimale Voraussetzungen zur 
wirtschaftlichen Hackschnitzelpro-
duktion. Das bestätigen viele zufrie-
dene Kunden auf der ganzen Welt.

Flexibler Materialaustrag
Ein großer Pluspunkt des Chipper-
truck HEM 582 R ist die Flexibilität 
beim Materialaustrag: Der Kunde hat 
die Wahl, ob das heckseitig mon-
tierte Auswurfgebläse mechanisch 
oder hydraulisch angetrieben wer-
den soll. Wenn großer Wert auf die 
Hackschnitzelqualität gelegt wird, 
kann zusätzlich zum Gebläse ein 
Austragsförderband geordert werden. 
Diese Kombinationsmöglichkeit gibt 
es nur beim Chippertruck von JENZ. 

Das Problem beim Hacken im Wald
Das heckseitige Auswurfgebläse ist 
aber nicht für alle Einsätze die optima-
le Lösung. Jeder Hackerfahrer kennt 
dieses Problem: Hackschnitzelpro-
duktion im Wald auf schmalen Wegen. 
Der Einzug des Hackers befi ndet sich 
in Fahrtrichtung rechts. So lange der 
Holzpolter rechts vom Hacker liegt, ist 
alles in Ordnung. Zuerst positioniert 

der Hackerfahrer seine Maschine auf 
der Straße, das Transportfahrzeug 
stellt sich dahinter auf und kann nach 
dem Beladen direkt wieder los fahren, 
weil der Hacker nicht im Weg steht. 
Ganz anders, wenn das Material 
auf der anderen Straßenseite liegt: 
Weil der Hacker nur seitlich oder 
nach hinten überladen kann, muss 
das Transportfahrzeug in die Sack-
gasse fahren, der Hacker stellt sich 
davor auf. Nach dem Beladen muss 
er den Weg frei machen, damit das 
Transportfahrzeug wieder aus dem 
Wald fahren kann. Diese sich ständig 
wiederholenden Vorgänge kosten 
Zeit, behindern den Arbeitsablauf 
und bergen ein hohes Unfallrisiko.

Zentrisches Gebläse
JENZ hat sich diesem Problem an ge-
nommen und präsentiert somit eine 
weitere bahn brechende Neuheit für 
den Chippertruck: Ein hydraulisch 

von Christian Leitner
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angetriebenes Auswurfgebläse, das 
nicht, wie bisher hinten, sondern zwi-
schen LKW-Fahrerhaus und  Hacker 
montiert wird. Der Hacker selbst 
musste dafür nicht weiter nach hinten 
versetzt werden. Diese Anordnung 
bringt im täglichen Einsatz eine bisher 
unbekannte Freiheit. Es spielt keine 
Rolle mehr, auf welcher Seite das zu 
hackende Material liegt. Bei der Arbeit 
auf schmalen Straßen können die 
Hackschnitzel wahlweise, wie bis-
her nach hinten, oder jetzt neu auch 
nach vorne über das Fahrerhaus des 
Chippertruck geblasen werden. Ganz 
egal, von welcher Seite die Trans-
portfahrzeuge kommen, der Hacker-
fahrer kann in beide Richtungen 
beladen und muss seine Maschine 
nicht mehr bewegen, um einen LKW 
oder einen Traktor vorbei zu lassen.

Hydraulischer Gebläseantrieb
Das zentrische Gebläse wird grund-
sätzlich hydraulisch angetrieben, was 
weitere Vorteile mit sich bringt: Die 
Drehzahl des Ventilators kann unab-
hängig von der Drehzahl des Hack-
rotors geregelt werden. So wer den 
die Hackschnitzel auch dann noch 
zuverlässig ausgeworfen, wenn die 
Hackerdrehzahl gefährlich weit abfällt. 
Das Risiko, die Maschine zu verstop-
fen wird dadurch minimiert. Bei einem 
mechanisch angetriebenen Gebläse 
ist das anders. Hier hängt die Ventila-

tordrehzahl direkt 
mit der Drehzahl 
des Hackrotors 
zusammen. Ein 
weiterer Pluspunkt 
ist die höhere 
Effi zienz und der 
geringere Ver-
schleiß: Die Geblä-
sedrehzahl kann 
jetzt den Bedürf-
nissen angepasst 
werden: Hohe 
Drehzahl, wenn die 
Hackschnitzel weit 
geworfen werden 
müssen, niedrige 
Drehzahl, wenn 
nur ausgeworden 
und ein daneben 
stehendes Fahr-
zeug beladen wer-
den soll. Das senkt 
den Verschleiß im 
Auswurfgebläse, 
schont die Hackschnitzel und redu-
ziert den Kraftaufwand und damit 
den Dieselverbrauch. Zudem ist das 
hydraulische Gebläse im Vergleich zur 
mechanisch angetriebenen Variante 
größer dimensioniert: Die Kompo-
nenten stammen von der größeren 
Hacker-baureihe HEM 820. Dadurch 
wird sichergestellt, dass auch bei nied-
riger Gebläsedrehzahl die Hackschnit-
zel zuverlässig ausgeworfen werden.

Das Kundeninteresse ist groß
JENZ bietet das zentrische Gebläse 
mit hydraulischem Antrieb ab so-
fort als Zusatzausrüstung für den 
Chippertruck HEM 582 R an. Das 
Interesse seitens der Kunden ist 
so groß, dass bereits vor der offi -
ziellen Präsentation auf der Elmia 
Wood drei Hacker mit dieser Aus-
rüstung verkauft werden konnten.

Maschinenübergabe an Josef Pinther
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Leistungspotenzial:
Hartholz: bis 45 cm
Weichholz: bis 56 cm
Durchsatz: bis 180 srm/h

Einlassöffnung:
680 x ca 1.200 mm

Rotordurchmesser:
820 mm

Anzahl der Klingen:
12 Stück, optional 24 Stück

Materialaustragung:
Gebläse zentrisch angeordnet
mit hydraulischem Antrieb 

Hauptantrieb:
über MAN-Trägerfahrzeug
353 kW (480 PS), optional 
397 kW (540 PS)

short facts
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Das easy system:
Innovative Werkzeuge für Biomasseaufbereiter
Wie die Werkzeuge bei JENZ die Lebensdauer der BA-Rotoren erheblich verlängern

Petershagen-Wegholm. Jörg Hill-
mann leitet den Ersatzteilverkauf 
bei JENZ. Wenn er an dem soge-
nannten „Messerotor“ steht, dann 
fängt er sofort an zu erzählen. „Hier 
sind alle Schlägertypen und -varia-
tionen zur Ansicht. Diese Trommel 
haben wir bei nahezu jeder Messe 
mit dabei und außerdem nutzen 
wir sie, um Kunden hier vor Ort zu 
zeigen, was möglich ist“, sagt der 
36-Jährige, der seit knapp zwan-
zig Jahren bei JENZ arbeitet.

Der Messerotor zeigt die Funktions-
weise der Schläger „easyfi t“. Sie sind 
freischwingend und werden bei den 
Biomasseaufbereitern (BA) und Abfall-
zerkleineren (AZ) eingesetzt. „Die Idee 
zu dem Schläger haben wir so etwa 
im Jahr 2006 entwickelt, als ich selber 
noch auf Montage ging und Schläger 
gewechselt habe. Diese schwere 
Arbeit sollte vereinfacht werden“ sagt 
Hillmann, der bei JENZ Maschinen-
schlosser gelernt hat und seit acht 

Jahren Handwerksmeister ist. Mittler-
weile ist easyfi t als Patent angemeldet. 
Zum Vergleich: Beim Standard-Schlä-
gersystem brauchte man zwei Leute. 
Einer zog die Schlägerstange, der an-
dere hielt die Schläger fest. Bei easyfi t 
braucht niemand mehr die Schläger 
festzuhalten, weil sie sich aufgrund 
ihrer Konstruktion selber halten. „Sie 
können damit auch jeden Schläger 
einzeln austauschen. Das war vorher 
so nicht möglich“, so Jörg Hillmann.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist 
der easyfi t-Schläger um 20 mm brei-
ter, jetzt also 100 mm breit und etwas 
schwerer. Die Klinge ist nicht mehr nur 
mit einem, sondern mit zwei Klemm-
stücken versehen. Die verbreiterte 
Klinge sorgt für eine bessere Überde-
ckung von Schnitt zu Schnitt, schafft 
aber auch erst die Möglichkeit für das 
obere Klemmstück. „Das wiederum 
hilft dem Kunden, seine Kosten zu 
senken, weil man bei Verschleiß 
oder Beschädigung wie bei 

unseren Hackern nur das Klemm-
stück tauschen muss und nicht den 
ganzen Schläger“, erklärt Hillmann. 

Weitere Versuche zeigten, dass die 
BA 725 im Twin-Gear-Betrieb mit 
500 U/min zurecht kommt, ohne dass 
die Schlagkraft der Schläger und die 
Qualität des Endproduktes in der 
Kompostierung darunter leiden. Bisher 
musste die Maschine dafür immer 
mit 1.000 U/min gefahren werden. Es 
leuchtet ein, dass die Lebensdauer 
aller Verschleißteile im Bereich der 
Trommel spürbar verbessert wird.

Neben der BA 725 passen die easyfi t-
Schläger auch in die Rotoren der 
BA 715, der AZ 960 und der AZ 460. 

Je nach Maschinentyp sind 
diese mit 30, 38 oder 42 

Aufnahmeplätzen 
für Werkzeuge 

versehen. 
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Bei den bisherigen Werkzeugen soll-
ten diese Plätze wegen des geringeren 
Überschnitts auch belegt sein. Mit der 
Verwendung von 100 mm breiten Klin-
gen lässt sich die Anzahl der Werk-
zeuge auf 18, 22 oder 26 Werkzeuge 
verringern. „Analog sinken die Kosten, 
weniger Werkzeuge kosten eben we-
niger Geld “, erklärt Hillmann. Um die 
freien Plätze auf der Trommel besser 
vor Verschleiß zu schützen, wurden 
die easyguard-Werkzeuge entwickelt.

Der Messerotor bildet auch die 
neueste Entwicklungsstufe bei den 
Schlägern ab. Auffällig ist zum Bei-
spiel die neue Form des unteren 
Klemmstückes. „Diese Form sorgt 
für einen optimierten Spanfl uss, 
damit das Endprodukt auch optimal 
abgeleitet werden kann und nicht 
zerbröselt“, wie Hillmann erklärt. 

Das easy system ist später noch durch 
die ebenfalls geschützten feststehen-
den easycut-Schläger und die Schutz-
platten easycover ergänzt worden. 
Damit werden zwei Ziele verfolgt: Bei 
Verwendung dieser Werkzeuge ist 
der BA auch für die Verarbeitung von 
leichtem Stammholz und Baumwur-
zeln einsetzbar. Dementsprechend 
kann der Betreiber in diesem Sektor 
neue Kunden gewinnen. Außerdem 
wird die Lebensdauer des Rotors 
selbst auch bei der Zerkleinerung von 
schweren Materialien weiter verbes-
sert. „Maschinen, die mit unserem 
easy system arbeiten, erreichen 
bei der Trommel Standzeiten von 
deutlich mehr als 5.000 h“ berichtet 
Hillmann und beschreibt so einen 
Aspekt, der für den Betreiber im 
immer härter werdenden Wettbewerb 
von überragender Bedeutung ist.

short facts
easyfit
Gewicht:15 kg/18 Kg
Schläger freischwingend
Anwendungen:  Grünschnitt

Altholz
Wurzelholz

easycut
Gewicht: 24 kg / 27 kg
Schläger feststehend
Anwendungen:  Kappholz

Wurzelholz
Stammholz

definierter Vorgriff zur Erzeugung 
von Qualitätshackschnitzel

easyguard
Gewicht: 6 kg/8 kg
Laufbuchsen
schmierbar
Anwendungen:  zum Schutz der 

Schlägerstange und 
des Rotorkörpers 
bei 1/2 Werkzeug-
belegung

easycover
Gewicht: 24Kg/28Kg
definierter Vorgriff der Klingen
schlagfreier Lauf, auch bei Problem-
material
Anwendungen:  zur Abdeckung der 

Freiräume bei 1/2 
Werkzeugbelegung

Jörg Hillmann am BA-Rotormodell 
mit den neuen Werkzeugenvon überragender Bedeutung ist.

easyfi t

easyguard

Rotor mit easyfi t- 
und easyguard-
Werkzeugen

Rotor mit easycut- 
und easycover-
Werkzeugen

easycut

easycover

www.jenz.de  9
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Leese. Die Raiffeisen Genossenschaft in Leese (Kreis 
Nienburg) ist seit Jahrzehnten Kunde der JENZ GmbH. 
Seit März dieses Jahres nutzt das Unternehmen für 
Umwelttechnik, Energie, Agrarhandel und Service 
den neuen Mobilhacker HEM 540 Z. Zuständig für die 
Disposition der Mobilhacker, Schredder und Spalt-
geräte sowie die Kompostierungsanlagen ist Werner 
Bartels. Im Interview mit Jürgen Krüger berichtet der 
49-jährige Abteilungsleiter, der seit 20 Jahren bei 
Raiffeisen in Leese arbeitet, über die ersten Erfah-
rungen. Werner Bartels ist gelernter landwirtschaft-
licher Betriebsleiter und Großhandelskaufmann.

Herr Bartels, wie sieht Ihr Geschäft aus?
WERNER BARTELS: „Wir verstehen uns als Dienst-
leister und produzieren im Auftrag Holzhack-

schnitzel sowie Landschaftspfl egematerial, zerkleinern 
aber auch Grüngut. Wir fahren zum Kunden, hacken 
das Holz, lassen es entweder dort oder vermark-
ten es selbst. Unser Grundbezug ist allerdings die 
Kompostierung: hinfahren, schreddern, sieben.“

Produzieren Sie auch für den Eigenbedarf?
BARTELS: „Ja. Abnehmer sind Betreiber von Kleinfeue-
rungsanlagen mit bis zu mehreren 100 Kilowatt, aber wir 
betreiben in Leese auch zwei eigene Holzheizkraftwerke: 
Eine 330-kW-Anlage, die schon sehr lange auf dem alten 
Betriebsgelände läuft. Und im Energiepark Oehmer Feld 
liefern eine 850-kW-Holzhackschnitzelfeueranlage und eine 
Biogasanlage Wärmeenergie.“

„Die Qualität der 
Holzhackschnitzel kann 
sich mit der von größeren 
Mobilhackern messen“
IM INTERVIEW: Werner Bartels von der Raiffeisen 
Leese eG, wo der neue HEM 540 Z im Einsatz ist
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short facts
Leistungspotenzial:
Hartholz: bis 42 cm
Weichholz: bis 56 cm
Durchsatz: bis 120 m³/h

Einlassöffnung:
ca. 790 x 650 mm

Rotordurchmesser:
820 mm

Anzahl der Klingen:
8 Stück, optional 16 Stück

Materialaustragung:
Gebläse

Leistungsbedarf:
100 – 265 kW

Abmessungen:
Länge: ca. 5,10 m
Breite: ca. 2,55 m
Höhe: ca. 3,70 m

www.jenz.de  11

Das hört sich nach großen Men-
gen an. Warum die Entschei-
dung für den HEM 540 Z?
BARTELS: „Ein größerer Mobil-
hacker wäre bei uns nicht aus-
gelastet. Von daher ist die Ent-
wicklung der neuen, kleineren 
Baureihe für uns interessant.“

Welche Erfahrungen haben Sie
bislang mit der neuen Maschine
gesammelt?
BARTELS: „Wir haben als Schlep-
per einen JCB 8250 mit 275 PS im 
Einsatz. Für das Gespann gibt es 
einen Stammfahrer, der Schlepper 
und Hacker bedient. Sehr gut ist, 
dass wir hinter dem HEM 540 Z 
noch einen Anhänger ziehen kön-
nen und damit für die Teilnahme am 
Straßenverkehr zugelassen sind. 
Das ist sehr vorteilhaft bei kleineren 
Aufträgen. Positiv aufgefallen ist, 
dass der Leistungsabruf des Hackers 
stimmig mit dem Schlepper ist.“

Und was ist mit der Leistungsfä-
higkeit des HEM 540 Z an sich?
BARTELS: „Die Qualität der Holz-
hackschnitzel kann sich mit der von 
größeren Mobilhackern messen. Wir 
haben das Potenzial der maxima-
len Durchmesser von 42 Zentimeter 
Hartholz und 56 Zentimeter Weichholz 
noch nicht voll ausgeschöpft, werden 
das vermutlich auch nicht tun, aber 
beim Hacken von Stammholz wa-
ren wir überrascht, wie schnell das 
Material durch die Maschine läuft.“

Nichts zu kritisieren?
BARTELS: „Manchmal ist Astwerk
etwas problematisch, weil der Ein-
zug schmaler ist als bei den anderen 
Maschinen von JENZ. Doch das soll 
nicht den positiven Gesamteindruck 
trüben. Wir sind bislang mit der neu 
konzipierten Maschine sehr zufrieden.“

JA nr 44_DRUCK.indd   11 07.08.2013   08:38:01



Lohnunternehmer entdecken neues Einsatzfeld
für den Biomasseaufbereiter

Multitalent BA 725

12  www.jenz.de

Der BA 725 wurde ursprünglich 
zur Kompostaufbereitung oder der 
Zerkleinerung von Wurzel- und 
Stammholz entwickelt. Jetzt fi ndet 
sich zunehmend ein neues Einsatz-
feld im Bereich von Biogasanlagen.
Hier wird fein zerkleinertes Substrat 
benötigt, um einen höheren Bio-
gasertrag erzielen zu können. Je 
kleiner das Material, desto besser 
die Gasausbeute. Steigende Sub-
stratkosten sowie die Einhaltung 
boni-relevanter Gesetze veranlas-
sen viele Anlagenbetreiber, nach 
günstigen Alternativen zu suchen.

Vor allem Abfallprodukte wie z. B. 
Mist bieten eine solche Alternative. 
Problematisch ist dabei, dass sie 
ungeschnitten nicht verwendet werden 
können. An diesem Punkt kommt der 
Biomasseaufbereiter BA 725 ins Spiel. 
Durch die Belegung des Rotors mit 22 
festsitzenden easycut Schlägern und 
16 frei schwingenden easyfi t Schlä-

gern kann er das Material teilweise 
zerschneiden und damit den Mate-
rialfl uss in der Anlage verbessern.

Angetrieben wird der BA durch den 
510 PS starken Mercedes Sechs-
zylinder, der seine Kraft auf den 
Rotor über einen hydraulisch ge-
spannten 8-fachen Verbundriemen 
überträgt. In der Zusatzausstattung 
„Twin- Gear ermöglichen zwei ver-
schieden große Riemenscheiben 
die Wahl zwischen einer maximalen 
Drehzahl von 500 oder 1000 U/min.

Durch das vier Meter lange Zuführ-
band und jeweils einer oberen und ei-
ner unteren Einzugswalze mit 150 cm 
Breite und einem Durchmesser von 67 
cm (oben) und 20 cm (unten) gelangt 
die Biomasse in die Maschine. Dort 
wird das Substrat mit Hilfe des 1000 
U/min drehenden Rotors an Siebkorb 
und Reibboden zermahlen. Durch die 
auf eine minimale Drehzahl sorgsam 

eingestellte Überlastautomatik regelt 
die Maschine ihren Durchsatz selbst. 
Zur Vermeidung von Verstopfungen 
lässt sich der Siebkorb bei Bedarf hy-
draulisch ausschwenken. Ein mit Stah-
leinlagen verstärktes Gurtband fördert 
in Verbindung mit einem Steigeband 
das Material aus der Maschine heraus 
auf die Miete. Mist und Maissilage 
wurden gut zerkleinert. Das erleich-
tert die Förderung des Substrats mit 
Schnecken in den Fermenter. Es 
kann besser verrührt werden und 
sorgt für eine schnellere Gasbildung.

Auch Grassilage kann grundsätzlich 
mit dem BA 725 zerkleinert werden. 
Hier bedarf es jedoch einer vorsich-
tigen Beschickung durch den Lader-
fahrer, da besonders die feinen zähen 
Halme des ersten Schnitts nur nach 
und nach und in geringen 
Mengen dem Rotor zuge-
führt werden dürfen. Der 
Durchsatz variiert je nach 
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short facts
Leistungspotenzial:
Grünabfall: bis 170 m³/h
Rinde: bis 220 m³/h
Altholz: bis 110 m³/h

Einlassöffnung:
820 x 1.500 mm

Rotordurchmesser:
1.040 mm

Anzahl der Werkzeuge:
22 easyfit, 16 easyguard,
wahlweise 38 Stück

Hauptantrieb:
12, 8l Mercedes Benz 6 Zylinder
mit 375 kW/510 PS

Gewicht:
20.100 kg
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Ausgangsmaterial. Lohnunternehmer 
Moormann aus Vechta setzt bereits 
seit längerem eine Maschine für 
diesen Zweck erfolgreich ein. Er gibt 
an, dass bis zu 100 t Mist pro Stunde 
verarbeitet werden können. Bei den 
Zuckerrüben ist die Leistung enorm, 
hier werden bis zu 300 t/h zerkleinert, 
wenn die Ladertechnik schlagkräftig 

genug ist. 

Für die Anlagenbetreiber ist die Frage 
entscheidend, ob sich die zusätzliche 
Zerkleinerung lohnt. Entscheidend 
ist die passende Verfahrenskette. 
Während bei Mist die Lagerung des 
zerkleinerten Materials problemlos 
möglich ist, würde sich in großer 
Menge aufgesetzte Silage nach 
kurzer Zeit erhitzen. Hier macht 
die Zerkleinerung nur dann Sinn, 
wenn kleinere Substratmengen in 
kürzen Abständen verarbeitet und 
dann möglichst kurze Zeit später in 
der Anlage „verfüttert“ werden.Die 
erneute Silierung ist zu aufwändig. In 
der Verfahrenskette der Zuckerrübe 

ist der Biomasseaufbereiter 725 
hingegen hervorragend geeignet.

zerkleinerter Mist zerkleinerte Maissilage zerkleinerte Zuckerrübe
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Petershagen-Wegholm. Holzpel-
lets etablieren sich als Brennstoff 
zunehmend. Für die Produktion der 
kleinen, zylinderförmigen Press-
linge benutzt man in der Regel 
Hobel- und Sägespäne, die als 
Abfälle in der stoffl ichen Holz-
verwertung anfallen. Aufgrund 
des schnell wachsenden Bedarfs 
reicht dies jedoch nicht mehr aus 
und so werden in einem mehrstu-
fi gen Prozess mittlerweile auch 
Pellets aus Rohholz hergestellt.  

Bis dahin ist es aber ein weiter Weg. 
Das Holz muss solange bearbeitet 
werden, bis es einen trockenen und 
mehligen Zustand erreicht hat. Der 
entsprechende Produktionsvorgang 

besteht aus mehrfachem Hacken, 
Mahlen und Trocknen, bevor das Mehl 
in die Presse gelangt. Das einmalige 
Hacken reichte dabei bislang nicht 
aus, mehrmaliges Nachzerkleinern 
ließ sich nicht vermeiden. Das war der 
Ansatz für die Produktion von Mikro-
chips, um die Anzahl der Hackvorgän-
ge möglichst auf einen zu begrenzen. 

Bereits vor einigen Jahren hat sich 
ein polnischer Kunden auf dem 
freien Markt einen stationären JENZ-
Hacker HE 300–1000 mit 75 kW als 
Gebrauchtmaschine beschafft und 
den Riemenantrieb so verändert, 
dass die Hacktrommel schneller 
läuft. Ergebnis sind feinste Hack-
schnitzel, Mikrochips eben. Damit 

war ein zweiter Hackvorgang über-
fl üssig geworden. Später wurden 
nacheinander zwei neue Maschinen 
des gleichen Typs geliefert, jetzt mit 
110 kW Antriebsleistung, wobei der 
Riemenantrieb bereits auf den spezi-
ellen Bedarf angepasst worden ist.  

Aufgrund der steigenden Nachfrage 
entstand der Bedarf für einen weite-
ren Stationärhacker, dieses Mal aber 
mit wesentlich höherer Kapazität. Die 
Lösung war der HE 700 StA, in einer 
ebenfalls den besonderen Bedin-
gungen angepassten Ausführung 
mit 315 kW Antriebsleistung. Für die 
Produktion der Mikrochips wurde ein 
relativ kleiner Siebkorb mit 15 mm 
Loch-Durchmesser verwendet.

Mikrochips für die Pelletierung 
von Rohholz
Wie stationäre JENZ Hacker für neue Anforderungen optimiert werden

14  www.jenz.de
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Die Schnittlänge der Messer wur-
de auf 10 mm anstatt wie üblich 
20 mm zurückgenommen und die 
Trommeldrehzahl angepasst. „Be-
sonders zugute kommt ihm zudem, 
dass er die  Einzugsgeschwindig-
keit stufenlos einstellen kann“, sagt 
Hartmut Schneckener, Diplomin-
genieur für Verfahrens- und Um-
welttechnik, der über das Ergebnis 
ebenso erfreut wie verblüfft ist.

Dies zeigte sich bei der Untersuchung 
der beim Probelauf erzeugten Mikro-
chips. Beim Sieben mit dem Laborsieb 
zur Bestimmung der Hackgrößenver-
teilung stellte sich nämlich heraus, 
dass 75 Prozent des Hackgutes eine 
Größe von kleiner als 5,6 mm hat. 
Sogar 99 Prozent des Hackgutes 
passte durch das Sieb mit 11,2 mm 
großen Löchern. „Das kleinere Hack-
gut lässt sich leichter trocknen und 

weiterverarbeiten“, sagt Schnecke-
ner, der seit 1992 bei JENZ arbeitet 
und unter anderem für den osteu-
ropäischen Vertrieb zuständig ist. 

Damit das kleine Sieb im Hacker nicht 
verstopft, muss die Rohware möglichst 
gleichmäßig aus sauberem Rundholz 
bestehen. Der HE 700 StA ist zwar 
vom Potential her in der Lage, Baum-
stämme mit einem Durchmesser von 
bis zu 70 Zentimetern zu hacken, doch 
für diese Anwendung ist das nicht 
gefordert. „Das Stammholz dort wird 
einen Durchmesser von 10 cm bis 
40 cm haben und ist zudem meistens 
entrindet,“ sagt Schneckener. Sträu-
cher und Grüngut eigneten sich für 
diese Art der Holzpelletproduktion 
nicht, da sonst die hohen Qualitätsan-
forderungen hinsichtlich des Asche-
gehalts nicht erfüllt werden können.

Laborsieb mit den verschiedenen Siebböden Aufgabe der Probe

Fraktion 0 –1 mm Fraktion 1– 2,8 mm

Fraktion 2,8 –5,6 mm Fraktion 5,6 –11,2 mmAuswertung der Siebprobe nach Gewicht
der verschiedenen Fraktionen

Leistungspotential:
Hartholz bis 56 cm
Weichholz bis 70 cm
Durchsatz bis 200 m³/h

Einlassöffnung:
ca. 700 x 1.000 mm

Rotordurchmesser:
1.040 mm

Anzahl der Klingen:
10 Stück, optional 20 Stück

Materialaustragung:
Öffnung in der Bodenplatte,
optional Förderbänder

Antriebsleistung:
Elektromotor 200 kW
optional bis 450 kW

Gewicht/Standardausführung:
12.500 kg

short facts
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Datum Messe Ort Firma
August
15.08. Langesømessen Morud (Dänemark) ReTec
15.08.–18.08. 22. Internationale Forstmesse Luzern Luzern (Schweiz) JENZ
30.08.– 03.09. Karpfhamer Fest /Rottalschau Karpfham JENZ
September
04.09.– 08.09. Matexpo Kortrijk (Belgien) Van Bemmel
05.09.– 07.09. Maxpo Helsinki (Finnland) Ideachip
10.09. 2. Forum Power to Gas Regensburg JENZ
10.09.– 12.09. Groen Techniek Holland Biddinghuizen (Holland) Van Bemmel
10.09.–13.09. RWM Birmingham (UK) Westcon
17.09. – 19.09. Recycling Gorinchem (Holland) Van Bemmel
24.09.– 27.09. Lisderevmash Kiev (Ukraine) OÜ Autra
27.09. – 29.09. Forlener Caresanablot (Italien) Ladurner
Oktober
01.10.– 04.10. Woodworking Minsk (Weißrussland) Bioenergetika
04.10.– 06.10. 2. Ibbenbürener Energieforum Ibbenbüren JENZ
November
05.11.– 07.11. FIMAI São Paulo (Brasilien) Masias
06.11.– 09.11 ECOMONDO Rimini (Italien) JENZ
10.11 - 16.11. AGRITECHNICA Hannover JENZ
Dezember
03.12.– 06.12. Pollutec Paris Noremat

Messetermine 2013 Stand August 2013. Angaben ohne Gewähr

Neuer JENZ-Händler
in Schweden und in Litauen
Wir begrüßen unsere neuen Vertriebs-
partner für Schweden und Litauen im 
europäischen JENZ-Händlerteam. 
Värm-Dal & Traktorservice verkauft u.a. 
seit vielen Jahren John Deere Schlepper 
in Schweden und ist nun auch für alle 
schwedischen JENZ-Kunden der richtige 
Ansprechpartner. In Litauen hat UAB RB 
Baltic den Verkauf von JENZ-Maschinen 
übernommen. Wir wünschen beiden 
neuen Partnern viel Erfolg.

Wechsel im Verkaufsgebiet West/
Verstärkung im internationalen 
Vertrieb
Seit April diesen Jahres hat Hermann 
Drewes das Verkaufsgebiet West in 

Deutschland übernommen und folgt so-
mit auf Christian Klüppel, der sich neuen 
Aufgaben im internationalen Vertrieb 
widmet. Herrn Drewes erreichen Sie ab 
sofort unter der Mobilnummer +49 (0)170
8613445 oder per Email unter h.dre wes 
@jenz.de. Herr Klüppel steht Ihnen unter 
der Mobilnummer +49 (0)174 3382008 
oder per Email unter c.klueppel@jenz.de 
gerne für Fragen zur Verfügung.

JENZ mit stationärem Hacker
auf der Ligna

Bei der diesjährigen Ligna stellte JENZ 
mit der HE 700 StA seit langem mal 
wieder einen statio nären Hacker aus, der 
– wie in dieser Ausgabe beschrieben – 
sehr feine Mikrochips erzeugt,
die zu Pellets weiterverarbeitet wer-

den. Die Ligna lockte mehr als 90.000 
Fachbesucher aus 100 Ländern nach 
Hannover.

ElmiaWood als Vitaminstoß für 
die Branche
Mit einem Rekordergebnis von 54.215 
Besuchern an vier Tagen ging die Emia 
Wood am 8. Juni 2013 zu Ende. Auch 
JENZ trug zu einem kleinen Rekord bei, 

denn die 3.000. JENZ Maschine – ein 
HEM 582 R-Truck mit zentrischem Ge-
bläse – wurde auf der Messe präsentiert. 
Veranstalter und Aussteller empfanden 
die ElmiaWood als Vitaminstoß, den die 
Forstbranche dringend braucht. Die Auf-
tragslage in den nächsten Monaten wird 
Aufschluss geben.

nachrichten     + + +     Kurznachrichten     + + +     Kurznachrichten     + + +     Kurznachrichten     + + +     

Hermann Drewes Christian Klüppel
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